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DEIN TREUER FREUND KLAUS

Dirk und Klaus sind zwei richtige Freunde. Dirk hilft Klaus, wenn er mit
den Schulaufgaben nicht zurecht kommt. Klaus zeigt Dirk, wie man neue

Modelle mit den Legos bauen kann. Die beiden Jungen freuen sich, wenn sie
zusammen sein können.

Nach den Ferien soll Klaus für sechs Wochen in ein Kinderheim fahren. „Du, Dirk,
bleibst du mein Freund, auch wenn ich so lange weg bin?“ „Na klar, dir bleib ich
treu“, verspricht Dirk feierlich. „Du bleibst mein Freund, auch wenn wir uns nicht
jeden Tag sehen können.“

Am Reisetag ist Dirk auf dem Bahnhof. Er will Klaus auf Wiedersehen sagen. „Ich
schreib dir auch ganz bestimmt“, verspricht Dirk.

Klaus ist schon eine Woche im Kinderheim. Da bringt Tante Inge einen Brief von
Dirk. In dem Brief stehen viele lustige Dinge, die sein Freund erlebt hat. Zum
Schluss schreibt er: „Dein treuer Freund Dirk.“ Klaus ist froh. Dirk hat sein Ver-
sprechen gehalten. Auf Dirk kann man sich verlassen. (Sprüche 17, 17)

von Ingrid KONRAD

NUR EIN SPRUCH?

Heute wollen wir einen Bibelspruch lernen. Du kannst ihn ausmalen. Das macht dir
bestimmt Freude.

LL  AA  SS  SS  TT      UU  NN  SS
EE  II  NN  AA  NN  DD  EE  RR

LL  II  EE  BB  HH  AA  BB  EE  NN
Na, kannst du ihn schon auswendig? Du denkst gewiss, das ist sehr einfach. Du hast
Recht. Mit dem Mund kann man den Spruch gut sagen. Auch mit dem Kopf kann
man ihn schnell lernen. Aber gelingt es dir immer, den anderen lieb zu haben? Auch
die Menschen, die nicht so lieb zu dir sind? Der Heiland will dir dabei helfen. Ihn darfst
du um Liebe bitten.

von Marieluise WEISS
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GEBET

Morgens schleicht der Sonnenschein
zu dem Fenster sich herein.
Kitzelt mich so warm und sacht
und schon bin ich aufgewacht.

Doch ich habe keine Eile,
bleibe liegen eine Weile,
denn ich will noch mit Gott reden,
einfach leise zu Ihm beten:

„Herr, Du kennst meine Gedanken.
Dir will ich von Herzen danken
dafür, dass ein Tag beginnt,
dass ich weiß, ich bin Dein Kind.

Du hast über mich gewacht,
als ich schlief in dieser Nacht.
Und ich will, dass Du mich leitest
und durch diesen Tag begleitest.

Von den Sünden und Gefahren
kannst Du heute mich bewahren
und mir helfen bei den Dingen,
die mir nicht so gut gelingen.

Ich will Dir gehorsam sein,
doch ich schaff’ es nicht allein!
Sei mit mir. In Jesu Namen.
Danke Dir für alles. Amen.“

von Maria DELL
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Wir haben einen netten kleinen Hund namens „Spezi“. Er wird von allen in der Familie nett behandelt.
Allerdings nicht immer. Manchmal wird Spezi von niemandem beachtet. Das passiert, wenn jemand
schlecht gelaunt ist. Zum Beispiel kam einmal mein Sohn mit einer Vier aus der Schule nach Hause. Er
war wütend auf den Erdkundelehrer, und so bemerkte er gar nicht, wie Spezi ihn mit seinem Ringel-
schwanz freundlich begrüßte und ihm die tintebeschmierte Hand ableckte.

Auch bei den anderen in der Familie läuft nicht immer alles so glatt. Aber Spezi hat stets gute Laune –
es sei denn, er ist krank. Dann bringe ich ihn zum Tierarzt und die Kinder kommen mit und bedauern
ihren Hausfreund.

Echte Freunde sind leider eine Seltenheit. Manchmal meint man zwar, viele Freunde zu haben und
von allen geliebt zu werden. Doch kaum gerät man in ernsthafte Schwierigkeiten,
ist keiner mehr da. Höchstens einer hilft dir dann vielleicht noch.

Erinnerst du dich an das Gespräch, das Jesus am Abend vor seiner Gefangen-
nahme mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane führte? Schau mal im Johan-
nesevangelium, Kapitel 15 (Mitte) nach. Da bezeichnet sich Jesus als Freund der
Jünger und nennt auch die Jünger seine Freunde. Viel hat er von ihnen nicht

verlangt. Er hat nur gesagt: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete“. (Vers 14) Die
Jünger dachten, sie könnten für Jesus echte Freunde sein, aber da haben sie sich geirrt. Ihre Freundschaft
hielt nicht lange. Als Jesus vor seiner Gefangennahme betete, waren sie nicht in der Lage, ihm im Gebet
beizustehen. Sie schliefen einfach ein. Später liefen sie alle wie die Kaninchen davon, weil sie Angst hatten,
die Soldaten könnten sie in der finsteren Nacht auch mitnehmen.

Vor diesem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern hatte Petrus, der erste Apostel, Jesus verspro-
chen, dass er bis zu seinem Tod bei ihm bleiben wollte: „Ich will mein Leben für dich lassen.“ (Johannes
13, 37). Doch als Jesus im Hof des Hohenpriesters verhört wurde, hatte Petrus sein Versprechen schon
vergessen. Ihm ging es nur darum, seine Freiheit und vielleicht auch sein Leben zu retten, und dafür ver-
leugnete er seinen von Gott gesandten Lehrer.

Doch dann war die Erlösung vollbracht. Wie er es versprochen hatte, ist Jesus von den Toten auferstan-
den! Bald darauf erschien er seinen Jüngern. Verängstigt und traurig saßen sie im Obergemach ihres
Hauses, als Jesus hereintrat und sagte: „Friede sei mit euch!“ Er machte seinen untreuen Jüngern keine
Vorwürfe, sondern hatte Verständnis für ihren schwachen Glauben und stärkte ihn. Als er zu seinem
Vater ging, gab er ihnen den Auftrag, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, und als echter
Freund versprach er ihnen, dass er immer bei ihnen sein würde, in Freude und Leid. Dieses Versprechen
hat Jesus auch gehalten.

Bist du immer ein guter Freund für andere? Hast du genug Kraft, ein guter Freund zu sein? Wenn
nicht, dann bitte Jesus, dir dabei zu helfen: „Herr Jesus Christus, ich bitte dich, lass mich zu einem guten
Freund für meine Freunde werden, und danke, dass du immer bei uns bist. Amen.“

Aus dem Russischen
von Alexander SEMJONOW

Von deinem Freund ... 
lass nicht ab. 

Sprüche 27, 10

4

„Auf einen Freund
kannst du dich

immer verlassen;
wenn es dir

schlecht geht, 
ist er für dich wie

ein Bruder.“
(Sprüche 17, 17,

aus „Hoffnung 
für alle“)

DIE LIEBE DES

FREUNDES
DIE LIEBE DES

FREUNDES
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5Aus dem Russischen
Illustriert von Jelena MIKULA

Diese Lektion hat Rüdiger sich gemerkt. Jetzt vertraut er
seinem Herrn noch mehr. Wenn ihm eine Sache schwer
fällt, bittet er Gott: „Jesus, trag mich bitte, wenigstens
ein Stück.“

von Roman BARANSKIJ

AUF DEM WEG

ZUM
HIMMEL

AUF DEM WEG

ZUM
HIMMEL

Einmal gingen Rüdiger und seine Mutter zu Rüdigers
Oma, die er sehr gern hatte. Sie lebte in den Bergen und
war krank.

Der Weg zu ihr war steil und sehr uneben. Rüdiger fiel
das Gehen schwer. Nicht weit vom Haus, in dem seine
Oma wohnte, stolperte er, fiel hin und verletzte sich
sein rechtes Knie.

Rüdiger hatte starke Schmerzen. Seine Mutter tröstete
ihn, verband ihm die Wunde mit einem Taschentuch und
sagte: „Ich kann dich ein Stück tragen“. Rüdiger blieb
nichts anderes übrig als die Hilfe anzunehmen.

Als sie ankamen, erzählte Rüdiger seiner Oma, was
geschehen war. Oma sagte: „So ist es auch, wenn wir mit
Jesus unterwegs sind auf dem Weg zum Himmel. Wenn
uns unterwegs Leid und Probleme begegnen, so dass wir
stolpern und vor Erschöpfung hinfallen, nimmt Jesus uns
auf den Arm und trägt uns. Wir müssen ihm nur ver-
trauen, genau wie du deiner Mutter vertraut hast.“
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Es geschah nach der Auferstehung Jesu. Sieben der zwölf Jünger Jesu fuhren aufs Meer, um zu fischen.
Uns kommt es heute vielleicht komisch vor, dass die Jünger unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes
Gottes, einfache Fischer waren. Doch so war es. Ihr Leiter war Petrus. Er hatte den anderen gesagt, dass
er Fische fangen will. Und sechs der Jünger waren mit ihm gekommen, darunter auch Johannes, der spä-
ter das Johannesevangelium und einige andere Bücher des Neuen Testaments schrieb. Die ganze Nacht
warfen sie die Netze aus, doch fingen sie keinen einzigen Fisch. Gegen Morgen, als es schon hell wurde,
kehrten die müden, enttäuschten Jünger in ihrem Boot ans Land zurück. Aus der Ferne sahen sie am Ufer
einen Menschen stehen. Er fragte sie, ob sie etwas zu essen hätten. Sie antworteten, dass sie nichts
haben, weil sie nichts gefangen hatten. Dieser Mensch war Jesus, aber die Jünger erkannten ihn nicht.
Jesus sagte zu ihnen: „Werft das Netz noch einmal aus“. Das taten sie, und als sie es wieder herauszogen,
wimmelte es darin nur so von Fischen. 153 große Fische hatten sie gefangen! Als die Jünger anlegten,

konnten sie das Netz kaum herausziehen. Am Ufer sahen sie ein Lagerfeuer
und Fische darauf. Sie brauchten nicht mehr nach dem Namen von diesem
geheimnisvollen Unbekannten zu fragen: sie erkannten ihn.

Als die Jünger am Feuer saßen, sich wärmten und den köstlichen Fisch
aßen, den Jesus ihnen zubereitet hatte, sagte Jesus plötzlich zu Petrus:
„Simon, Sohn des Johannes, hast du mich mehr lieb als die anderen?“ Ich
denke, Petrus erinnerte sich in diesem Moment bestimmt an das Feuer im Hof
des Hohenpriesters. Da hatte er auch gesessen und sich aufgewärmt, und
danach hatte er Jesus dreimal verleugnet. Jetzt antwortete er: „Ja, Herr! Du
weißt, dass ich dich lieb habe.“ Insgesamt dreimal fragte Jesus Petrus, ob er

ihn lieb hat. Und dreimal antwortete Petrus, den das etwas traurig machte, dass er Jesus lieb hat. Jetzt
wagte er allerdings nicht mehr zu beteuern, dass er Jesus mehr liebt als die anderen Jünger es tun und
dass er bereit ist, sein Leben für Jesus zu lassen, selbst wenn alle anderen ihn verleugnen würden. Das
hatte Petrus schon einmal behauptet ... Er sagte nur, dass er Jesus lieb hat und bereit ist, ihm sein Leben
lang nachzufolgen. Daraufhin vertraute Jesus dem Petrus seine Jünger an. Und er kündigte ihm an, dass
Petrus getötet werden würde.

Du kannst die Geschichte, als Petrus Jesus verleugnete, Reue empfand und sich mit Jesus versöhnte,
im Johannesevangelium nachlesen (ab Kapitel 18). Jesus hat seinem Freund, der ihn verleugnet hatte,
vergeben. Aber es war Jesus sehr wichtig, von Petrus selbst zu hören, dass er ihn liebt.

Genauso wichtig ist es Jesus zu wissen, wie du zu ihm stehst. Sag ihm das am Besten gleich. Er wird
sich über deine Worte freuen. Und wenn du ihm untreu gewesen bist, dann bitte ihn, dir zu vergeben. Das
tut Jesus sehr gerne.

von Waldemar ZORN

Freunde, die uns in der Not
nicht verlassen, sind äußerst

selten. Sei du einer dieser
seltenen Freunde. 

Adolph Freiherr von Knigge

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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HAST 
DU MICH
LIEB ?

HAST 
DU MICH
LIEB ?
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Heute erfuhren die Kinder im Kindergottesdienst, dass ihre Gemeinde die Patenschaft für ein städtisches
Kinderheim übernimmt: „In diesem Heim leben Kinder, die besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit brau-
chen“, sagte die Kindergottesdienstleiterin, „Gott sorgt sich besonders um Witwen und Waisenkinder. Und
jetzt könnt ihr Kinder ihm dabei helfen. Die Jugendlichen werden das Kinderheim mit ihrem Jugendleiter
besuchen, und ihr könnt euch für die Heimkinder Geschenke ausdenken. Einer kann vielleicht leckere
Plätzchen backen, ein anderer etwas von seinen Spielsachen verschenken oder etwas Tolles basteln. Zu den
christlichen Festen wie Ostern und Weihnachten könnt ihr eure Altersgenossen im Kinderheim besuchen,
ihnen Lieder von Jesus vorsingen und Gedichte aufsagen.“ – Die jungen Christen waren hellauf begeistert
von dieser Idee.

Als Anna-Lena und Sabine nach Hause kamen, erzählten sie ihren Eltern von den neuen Plänen. Die ganze
nächste Woche bereiteten sie für die Kinderheimkinder Geschenke vor. Zuerst durchforsteten die beiden
Schwestern ihren Bücherschrank. Anna-Lena wollte ihre Kinderbibel zum Ausmalen verschenken, und
Sabine legte ihre neuen Filzstifte dazu. Im Fach Textiles Werken in der Schule hatte Anna-Lena Woll-
socken gestrickt. Jetzt wusste sie, sie will damit jemandem eine Freude machen! Sie
konnte sich noch ein Paar stricken, da sie jetzt wusste, wie es geht. Sabine wollte
ihren weichen Teddybären verschenken, mit dem sie so gerne einschlief. Ein
bisschen tat es ihr natürlich weh, sich von ihrem alten Freund zu trennen, aber
vielleicht gäbe es im Kinderheim ja ein kleines Mädchen, das auch Angst hat, wenn
es dunkel wird. Wenn es den Teddy hätte, würde es sich nicht mehr so fürchten und
sich nicht mehr einsam fühlen, da war sich Sabine ganz sicher. Schließlich kamen
noch ein paar Kugelschreiber, Bleistifte, ein Päckchen Knetgummi und ausrangierte
Kleidungsstücke in den Karton mit den Geschenken. Am Samstag, das hatte
Mutter versprochen, wollte sie, wenn ihre Töchter helfen würden, noch die
feinen Plätzchen für die Heimkinder backen. Natürlich wollten Anna-
Lena und Sabine dabei helfen, keine Frage! Sie waren mit allem

7

Der Freund ist einer,
der alles von dir weiß,
und der dich trotzdem
liebt!
Elbert Hubbard

von Jelena TSCHEPILKA

ZWEI HÄNDEZWEI HÄNDE
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einverstanden und konnten den Sonntag kaum erwarten. Dann wollten
sie ihre Geschenke in die Gemeinde bringen, und von dort aus würden

die Jugendlichen sie zum Kinderheim transportieren. Das Backen in der
Küche machte allen viel Spaß. Toll, sich um Menschen zu kümmern, die

Hilfe nötig haben!
Dann war endlich der Sonntag da. Im Vorhof der Kirche umringten die

Kinder mit ihren Tüten, Taschen und Paketen den Gemeindebus. Die Kinder-
gottesdienstleiter luden alles in den Bus und lobten die Kinder für ihre Mühe.

Dann beteten alle dafür, dass sich die Heimkinder nicht nur über die Geschenke,
sondern auch über die frohe Botschaft von der Liebe Gottes freuen würden. Dafür

würden die jungen Christen jetzt immer wieder beten. Denn sie wussten, dass das
Gebet eine sehr verantwortungsvolle Arbeit für Gott ist.

Im Kindergottesdienst ging es an diesem Sonntagmorgen sehr laut zu; die Kinder
schwärmten von der Vorstellung, sich mit den Heimkindern anzufreunden.

„Danke, Kinder, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt und etwas gefunden habt,
was ihr mit den Waisenkindern teilen könnt“, sagte die Kindergottesdienstleiterin in Anna-

Lenas und Sabines Gruppe.
„Ich habe ganz viel verschenkt, Frau Lehmann, sogar meinen Lieblings-Teddybären!“,

platzte es aus Sabine heraus, „und dazu noch meine neuen Filzstifte, die ich nur einmal benutzt
habe. Und es tut mir kein bisschen Leid! Anna-Lena hat sich von ihrer Ausmalbibel getrennt.

Und das ist noch nicht alles!“
Sabine war so begeistert, dass ihre Augen ganz groß wurden und sie ohne

Punkt und Komma weiterredete von allem, was sie für die Waisenkinder
getan und verschenkt hatten. Nur verstand sie nicht, warum die anderen
Kinder auf einmal so still wurden. Hatten sie vielleicht nicht so viel
geschenkt? Auch Frau Lehmann sagte nichts mehr. Sie lobte Sabine gar
nicht für all das Gute, was sie getan hatte. Statt dessen schien sie etwas in

der Bibel zu suchen. Wahrscheinlich die Stelle von der Barmherzigkeit und
vom Mitleid. Aber dann schaute Frau Lehmann Sabine sehr ernst an und las

ihr und den anderen Kindern etwas vor:
„Habt acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um

von ihnen gesehen zu werden; ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im
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Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen,
wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den
Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon
gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die
rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe; und dein Vater, der in das Verbor-
gene sieht, wird dir`s vergelten.“ (Matthäus 6, 1-4)

Sabine trafen diese Worte mitten ins Herz. Das hätte sie nicht erwartet. – So ist das
oft, wenn man Gottes Wort hört. Es berührt das Herz wie sonst nichts auf der Welt und
dringt tief in unser Gewissen, damit wir lernen, wie wir leben sollen. Sabine entschul-
digte sich für ihr Verhalten. Die Kinder sprachen noch lange über den Bibeltext und beteten dann zusammen.

In der darauf folgenden Woche wunderte sich Mutter darüber, mit welcher Ruhe ihre Mädchen weiterhin
kleine Geschenke für das Kinderheim zusammensuchten. Jede hatte nun ihre eigene Tüte und fragte ihre
Mutter jeweils, ob sie dieses oder jenes verschenken darf. Schließlich wurde Mutter doch zu neugierig und
sagte:

„Irgendwie kommt ihr mir so geheimnisvoll vor!“
„Ja, kennst du nicht die Stelle im Matthäusevangelium von der rechten und der linken Hand, Mutti?

Wir haben sie im Kindergottesdienst gelesen.“
Mutter dankte Gott jetzt jeden Tag für ihre Gemeinde, für den Kindergottesdienst und die

Mitarbeiter, denen man seine Kinder ruhig anvertrauen konnte.
Als es Ostern wurde, besuchten die Kinder der Gemeinde das Kinderheim. Sie hatten ein

interessantes Programm vorbereitet. Als Sabine vorne auf der Bühne stand, sah sie im großen
Kinderpublikum ein Mädchen mit der Weste, die ihre Schwester Anna-Lena gestrickt hatte. Ein
kleiner Junge hielt das Buch in der Hand, das Anna-Lena verschenkt hatte, und ein anderes
Kind hatte die Puppe ihrer Schwester. Anna-Lena sah ein kleines Kind mit Sabines Teddy
und ein Mädchen, das Sabines Lieblingskleid trug. Sie nickte ihrer Schwester zu; das
würden die beiden aber für sich behalten. Auch die anderen Kinder schauten sich ihre
neuen Freunde aus dem Kinderheim interessiert an, die extra mit ihren Geschen-
ken hierher gekommen waren, um zu zeigen, wie dankbar sie waren.

Bald öffneten sich in diesem Heim viele Kinderherzen
für Jesus. Die Liebe Gottes, die sie von den Menschen
erfuhren, die zu ihnen kamen, steckte sie an.

Aus dem Russischen
Illustriert von Ina KOSINA

Lediglich der Schwache
liebt nur sich, der
Starke hat in seinem
Herzen Platz für ganze
Völker.
Istran Szechenyi
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Wie heißt der Bibelvers?

Psa
lm

 12
1, 

1

Zusammengestellt von 
Tatjana LOSKO

Zusammengestellt von 
Oksana SPAK

Hebräer 11, 1

Psalm 23, 1

Matthäus 10, 10

1. Mose 1, 1

Psalm 126, 5

Sprüche 17, 17 
(aus „Hoffnung 

für alle“)

„Auf einen Freund kannst du dich immer
verlassen; wenn es dir schlecht geht,

ist er für dich wie ein Bruder.“

„Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde.“

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?“

„Die mit Tränen säen, werden mit
Freuden ernten.“

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.“

„Ein Arbeiter ist seiner Speise wert.“

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuver-
sicht auf das, was man hofft, und ein

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“

11
Was gehört zusammen?

Ordne jedem Bibelvers die entsprechende Bibelstelle zu!

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.
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Wenn du das
Kreuzworträtsel
richtig löst,
ergeben die
Buchstaben in
den markierten
Kästchen eine
frohe Nachricht.

1. Gefäß, in dem Jesus beim 
Abendmahl den Wein
austeilte. (Lukas 22, 20)

2. Jünger, dem Jesus seine Mutter anvertraute. (Johannes 19, 26-27)
3. Ein christliches Fest
4. Wer hat gesagt, dass er keine Schuld an Jesus findet? (Lukas 23, 4)
5. Mann, der Pilatus um den Leichnam Jesu bat, um ihn zu begraben.

(Markus 15, 42-45)
6. Mann, der bei dem Erdbeben sagte: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“

(Matthäus 27, 54)
7. Was benutzte man, um Jesus hinzurichten? (Johannes 19, 25)
8. Flüssigkeit, die man Jesus am Kreuz mit einem Schwamm reichte.

(Matthäus 27, 48)
9. Geldstücke, die Judas nach seinem Verrat erhielt. (hier Einzahl) (Matthäus 27, 3)

10. Jünger, dessen Name „Fels“ bedeutet.
11. Garten, in dem Jesus gefangen genommen wurde. (Matthäus 26, 36)
12. Hoherpriester, vor den Jesus geführt wurde. (Matthäus 26, 57)
13. Jünger, der Jesus verriet und sich danach das Leben nahm. (Matthäus 27, 3-5)
14. „So sind wir ja mit ihm begraben durch die _______ in den Tod.“ (Römer 6, 49)
15. Berg vor den Toren Jerusalems (Lukas 22, 39)
16. „Der _______ im Tempel zerriss in zwei Stücke.“ (Markus 15, 38)
17. „Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen 

das ____ darum.“ (Matthäus 27, 35)
18. Ruhetag bei den Juden (2. Mose 16, 23)
19. Gefangener, Verbrecher, der von Pilatus nach dem Wunsch des Volkes

freigelassen wurde. (Matthäus 27, 17)
20. „Er aber sprach zu ihnen: Werft das _____ aus zur Rechten des Bootes.“

(Johannes 21, 6)
21. „Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine _______ 

und machten vier Teile.“ (Johannes 19, 23)
22. Waffe, mit der Petrus das Ohr eines Knechtes abschlug. (Johannes 18, 10)
23. „Und Josef nahm den Leib ... und legte ihn in sein eigenes neues Grab, 

das er in einen ________ hatte hauen lassen.“ (Matthäus 27, 59-60)

OSTERKREUZWORTRАTSELOSTERKREUZWORTRАTSELOSTERKREUZWORTRАTSEL

10 18 23

3 6 21 22

1 7 14

2 5 8 11 16 17

4 9 12 13 15 19

20
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Die Kinderbuchautorin Kristina Roy ist schon seit
über einem Jahrhundert weltweit bekannt. Ihre
einfachen, fröhlichen von der Liebe zu Gott und
dem Nächsten durchdrungenen Erzählungen lesen
Kinder ebenso wie Erwachsene.

Kristina Roy wurde am 18. August 1860 in der
slowakischen Kleinstadt Stará Turá als Tochter
eines lutherischen Pastors geboren. Sie war das
zweite von insgesamt sieben Kindern, von denen
allerdings zwei schon als Kleinkinder starben.
Kristinas ältere Schwester hieß Maria und die
zwei jüngeren Ljudmila und Bojena. Ihr jüngerer
Bruder hieß Jaroslaw.

Sie wuchs in einer Familie auf, in der Frieden
herrschte, und die Geschwister vertrugen sich gut
untereinander. Sie lebten zwar sehr bescheiden,
doch konnten sie mit Wenigem zufrieden sein und
waren in der Lage, das Letzte, was sie hatten, zu
teilen. Für Bedürftige gab es im Haus der Roys
immer ein Stück Brot und ein Bett zum Über-
nachten. Kristinas Vater brachte manchmal bis zu
15 Gäste ins Haus, und ihre Mutter nahm sie stets
freundlich auf, bewirtete sie und bot ihnen an zu
übernachten.

Kristinas Schwester Maria war für sie nicht nur
die ältere Schwester, sondern auch ihre beste
Freundin. Mit ihr teilte sie Freude und Leid. Die
Devise (Leitspruch) der Schwestern lautete: „Alles
gerecht teilen!“ Einmal hatte Kristina Zahn-
schmerzen. Sie hatte furchtbare Angst vor dem
Zahnarzt. Maria wollte ihrer kleinen Schwester
zeigen, wie harmlos das ist, und ließ sich einen
Zahn ziehen, den man noch hätte behandeln kön-
nen. Allerdings war dieses Opfer umsonst, denn
Kristina versteckte sich, und der Zahnarzt, der
nicht länger warten wollte, fuhr weg.

Damals gingen die Kinder noch nicht in die
Schule, sondern wurden zu Hause unterrichtet.
Aber der Hausunterricht fand sehr unregelmäßig

statt und war nicht besonders gut. Außerdem
machte Kristina das Lernen keinen Spaß. Sie war
ein richtiger Wildfang, der immer im Garten zu
finden war. Die Lehrer, die ins Haus kamen,
hielten sie für nicht besonders begabt und mein-
ten, sie sei nicht sehr tiefsinnig. Deshalb förderten
sie Kristina kaum. Als Jugendliche wurde Kristina
auf die deutsche Schule nach Preßburg geschickt.
So hieß damals die Stadt Bratislava. Dort lernte
sie sehr gut, und viele staunten über die guten
Noten in ihrem Abschlusszeugnis.

In Preßburg wohnte Kristina in einer Pension
bei zwei älteren, gebildeten Damen, die eine klei-
ne Handarbeitsschule hatten. Hier lernten die jun-
gen Mädchen nähen und stricken. Kristina tat
beides, aber am liebsten mochte sie lesen. In ihren
Büchern entdeckte sie für sich die wunderbare
Welt der Phantasie.

Kristina war zwar eine Pastorentochter, doch
weder die christliche Erziehung noch die Kennt-
nis der Bibel konnten ein wahres Feuer in ihrem
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Leben entfachen. Sie ging zum Gottesdienst, doch
ihre Seele wurde von Zweifeln geplagt. Einmal
lernte Kristina in der Kirche zwei junge Mädchen
kennen. Sie waren krank und sehr arm, doch un-
glaublich glücklich. Sie hatten etwas, was Kristi-
na nicht besaß. Da bekam sie Angst: Vielleicht
liebt Gott sie mehr als mich! Das war für Kristina
eine sehr schwere Zeit, und sie wollte am liebsten
fortlaufen von diesen Leuten, die Frieden mit Gott
hatten. Aber eine innere Stimme sagte: „Selbst
wenn du ans Ende der Welt flüchten würdest – vor

Gott kannst du nicht davonlaufen.“ Kurze Zeit
später bekehrte sich Kristina zusammen mit ihrer
Schwester Maria. Nach innigen Gebeten der Reue
und Buße fanden sie eines Abends beide Frieden
mit Gott, und das ewige Licht des Evangeliums
leuchtete in ihren Herzen auf.

Kristina Roy schrieb in ihrem Leben viele
Traktate und Bücher. 78 davon wurden veröf-
fentlicht, und es gibt Übersetzungen in 24 ver-
schiedene Sprachen. Der Beginn ihrer beruflichen

Laufbahn war etwas ungewöhnlich. In einer slo-
wakischen Zeitung gab es einmal eine Bemer-
kung darüber, dass es zu wenig Kinderliteratur in
der Slowakei gibt. Das hat Kristina angesprochen.
Sofort setzte sie sich an den Tisch und schrieb in
einem Zug ihre erste Geschichte für Kinder mit
dem Titel: „Ohne Gott in der Welt“. Danach
schrieb sie „Im Sonnenland“, „Drei Kameraden“,
„In der Verbannung“, „Der Knecht“, „Um hohen
Preis“ und viele, viele andere Bücher, die den
Leser auch heute noch
durch ihre Offenheit
und den guten Geist,
der aus ihnen spricht,
erfreuen. Sie schrieb
über die Liebe Gottes,
über Buße und Wie-
dergeburt. In ihren Bü-
chern kommen Kin-
der vor, die sehr offen und voller Vertrauen sind,
aber auch Erwachsene. Jedes ihrer Bücher ist ein
Weg zu einem neuen Leben mit Christus. Ge-
meinsam mit ihrer Schwester Maria schrieb
Kristina auch Lieder.

Sie sprach von Gott wie von einem guten
Freund. Oft sagte sie: „Er wird es tun“. Kristina
Roy zweifelte nie daran, dass Gott sie in schweren
Zeiten tröstet und ihr hilft.

Diese kleine, zarte, aber glaubensstarke Frau
schenkte den Menschen viel Freude. Sie liebte die
Menschen. In der Stadt, in der sie lebte, baute sie
ein Krankenhaus, ein Heim für 35 Kinder und ein
Altersheim, in dem sie dann selbst die letzten
Tage ihres Lebens verbrachte. Für die Kranken-
pflege wurden gebildete und aufopferungsvolle
Menschen gebraucht. Deshalb organisierte Kri-
stina eine evangelische Schwesterngemeinschaft.
Die Schwestern kümmerten sich nicht nur um
Kranke, sondern arbeiteten auch im Kinderheim,
im Altersheim und unterrichteten in den Schulen.
Eine der Schulen ihrer Stadt trägt heute ihren
Namen.

An einem kalten Dezembertag im Jahre 1936
nahm der Herr Kristina Roy zu sich in die Ewig-
keit. Eine Mitarbeiterin namens Borka, die vier
Jahre mit Kristina Roy zusammenarbeitete, cha-
rakterisiert sie so: „Ihre Worte und Taten zeugten
von ihrem tiefen Glauben an Gott. Sie lebte nach
dem, was sie sagte.“

Zusammenstellung des Materials von 
Helene BOSCHMANN

Ein wahrer Freund trägt 
mehr zu unserem Glück bei,
als tausend Feinde zu
unserem Unglück. 
Marie von Ebner-Eschenbach
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Für die Kinder unseres Dorfes war es die größte Freude, wenn sie zu Onkel Theobald
kommen und sich zu seinen Füßen setzen durften, um ihm zuzuhören. „Niemand auf der
Welt kann so erzählen wie Onkel Theobald“, waren alle Kinder überzeugt.

Auch jetzt, während die Schafe und Kühe auf der benachbarten Wiese grasten, hatten
sich die Kinder wieder ganz friedlich um ihn versammelt und warteten auf eine Ge-
schichte. Einer der Jungen hielt ein Schwalbenjunges in der Hand, das er gefunden hatte.

„Eine Schwalbe!“, sagte Onkel Theobald, als er den kleinen Vogel sah. „Soll ich euch
eine Geschichte von den Schwalben erzählen?“

„O ja, von den Schwalben, Onkel Theobald!“, riefen die Kinder.
„Dann hört, wie es war, als die Schwalben im Frühling zu uns flogen. Weit weg im

Süden, wo zu Weihnachten die Bäume grün sind und reifes Obst tragen, wo wunderschöne
Blumen blühen, die wir hier nicht kennen, wo es viele gefährliche Schlangen gibt, dort im
fernen Afrika hielten die Schwalben eine Versammlung ab, eine recht ungewöhnliche
Versammlung. Schon früh am Morgen hatten die Schwalben im sauberen Wasser gebadet,
ihr flaumiges, samtenes Gefieder zurechtgezupft, und jetzt sahen alle wie feine Damen
aus: die schwarzen Haare glatt gekämmt, auf der Brust eine helle Weste, weiße Manschet-
ten und ein Kleid mit langer Schleppe wie bei einer Hofdame. Im Herbst waren sie zu
Tausenden aus allen Ländern Europas nach Afrika geflogen.

Als alle beisammen waren, begannen sie ihre Versammlung mit Gesang und Gebet. Ihr
staunt? Glaubt ihr nicht, dass sie gebetet haben? Aber warum nicht? Die Vögel empfinden
Freude und Leid genau wie die Menschen, und auch sie brauchen die Hilfe ihres Schöp-
fers. Also, ich bin mir sicher, dass das Gezwitscher der Schwalben ein Ausdruck ihres
Betens war.

Danach wurden alle still. Einer der Leitvögel sagte, die Zeit sei gekommen, Afrika zu
verlassen und in die frühere Heimat zurückzukehren. Nur noch Tag und Stunde des Ab-
flugs mussten bestimmt werden, und der Leitvogel erinnerte an die besonderen Regeln
während des Fluges. Einstimmig wählten die Schwalben aus ihrer Mitte die älteste
Schwalbe zur Haupt-Verantwortlichen, die daraufhin direkt das Wort übernahm:

von Kristina ROY
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‚Morgen früh bei Sonnenaufgang müsst ihr alle dort erscheinen, wo wir uns jedes Jahr
zum Abflug versammeln. Wer zu spät kommt, bleibt in Afrika. Zuerst fliegen wir über
wunderschöne Landschaften, und dann kommt das Meer. Vergesst nicht, dass wir alle
zusammen fliegen müssen, denn dem, der zurückbleibt, droht Gefahr durch die Raub-
vögel. Wenn wir als großer Schwarm fliegen, werden wir von Raubvögeln nicht ange-
griffen, aber ein einzelner kleiner Vogel wird sofort zerfetzt. Solange wir über Land fliegen,
müssen wir strikt die Regel befolgen, oft und lange genug auszuruhen. Und noch etwas:
Wenn es viele Mücken gibt, solltet ihr nicht zu viele davon fressen, sonst fällt euch das
Fliegen zu schwer. Bevor wir das Meer überfliegen, versammeln wir uns noch einmal, um
uns gemeinsam unter den Schutz unseres Schöpfers zu stellen. Denn dann haben wir einen
sehr gefährlichen Weg vor uns. Rings um uns her wird nur Wasser sein und kein einziger
Ort, um sich auszuruhen. Nur diejenigen werden die Kraft haben, das Meer zu über-
fliegen, die sich streng an die Anweisungen halten, die Gott uns gegeben hat.‘

Nach diesem Geleitwort stimmten alle Schwalben in ein gesungenes Gebet ein. Dann
war die Versammlung beendet.

Schon früh am nächsten Morgen war das breite Ufer des schönen Flusses ganz
schwarz. Zehntausende von Schwalben waren gekommen. Hier und da sorgten die älteren,
schon grau gewordenen Leitvögel für Ordnung. Manche Schwalben waren völlig weiß,
als ob noch nie ein Staubkörnchen ihr Gefieder berührt hätte. Die Leitvögel beteten mit
allen zu Gott, ihrem Schöpfer und liebenden Vater.

In jedem Schwarm gab es viele Jungschwalben, die hin und her hopsten wie kleine
Kinder. Sie verglichen ihre Flügel und versuchten zu fliegen. Das Meer zu überfliegen, so
dachten sie, sei doch eine Kleinigkeit. Kaum hatten sie sich kennen gelernt, verwickelten
sie sich in Streitereien.

‚Hört auf damit!‘, beschwichtigte sie die alte Leitschwalbe, ‚ihr sollt euch nicht
streiten, sondern beten, glauben und fliegen. Wenn ihr anfangt, euch mit jedem Raubvogel
herumzuschlagen, werdet ihr das Ziel nie erreichen.‘

Auch andere Schwalben waren mit ihren ‚Angelegenheiten‘ beschäftigt: Wie unbe-
dachte Kinder schwätzten sie ununterbrochen darüber, wessen Kleid das schönste ist.

‚Denkt lieber an euren Schöpfer und den bevorstehenden Flug‘, ermahnte sie eine
andere kluge Schwalbe, ‚Schönheit rettet euch nicht vor dem Tod. Wenn eine von euch
während des Flugs umkommt, stirbt sie mit all ihrer Schönheit.‘

15
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Schließlich wurden alle still und sangen
ihrem Schöpfer ein Lied.

‚Auf Wiedersehen, Afrika! Alles Gute!‘ lau-
tete der Abschiedsruf der aufbrechenden Vögel.

Der Schwalbenschwarm erhob sich und ver-
dunkelte die Sonne. Die Menschen ließen ihre
Arbeit ruhen, folgten den fortfliegenden Vögeln
mit ihren Blicken und winkten ihnen noch lange

nach. Wirklich, das war ein schöner Flug! Unten sahen sie eine un-
gewöhnliche Schönheit von Wäldern, Flüssen, Feldern, Wiesen und Dör-
fern. Wie angeordnet, machten die Vögel häufige und lange Pausen, so dass
kaum jemand erschöpft war. Dann war in der Ferne das Meer zu sehen.

‚Anhalten!‘ lautete der Befehl.
Viele wollten noch weiter fliegen, aber die Leitvögel erlaubten es nicht.

Jede Leitschwalbe prüfte nun ihren Schwarm und fragte jede Schwalbe,
wie es ihr geht. Wer erschöpft war oder auch nur die geringste Verletzung
oder einen leicht beschädigten Flügel hatte, sollte es sagen. Die anderen
würden dann warten, bis alle ganz gesund sind.

Einige berichteten von ihren Schwächen, andere nicht, denn sie hielten
sie für unwichtig. Manche waren in anderer Weise ungehorsam: Als ihnen
ein Mückenschwarm begegnete, verschlangen sie eine Mücke nach der
anderen. Auf die Warnungen der weisen Schwalben hörten sie nicht. In
den wenigen Tagen der Rast am Meeresufer wurden sie davon so dick und
träge, dass sie, wo immer sie sich niederließen, sofort einschliefen. Sie
schliefen auch während der Versammlungen, und wenn alle anderen
Schwalben sangen, waren die Stimmen der gierigen Schwalben nicht zu
hören.

‚So, mit der Hilfe unseres Schöpfers fliegen wir nun weiter!‘, hieß das
Kommando, das ein Schwarm an den nächsten weitergab.

Und Tausende von Stimmen sangen noch einmal:
‚Auf Wiedersehen, Afrika! Wir fliegen nach Hause!‘
‚Nach Hau-se-e!‘, hörte man das Echo.
Diejenigen, die gerade noch am Meeresstrand der Meinung gewesen

waren, dass es eine Kleinigkeit sei, das Meer zu überfliegen, wurden bald
vom Gegenteil überzeugt. Ringsumher war nur noch Wasser. Die Flügel
wurden immer schwerer, die Vögel ließen ihre Köpfe hängen und guckten
sich die Augen aus nach einem Ort, wo sie sich ausruhen konnten. Doch
die Leitschwalben riefen immerzu:

‚Weiterfliegen, nur immer fliegen!‘
Die Schwalben, die von ihren Verletzungen nichts gesagt hatten, fie-

len eine nach der anderen ins Wasser. Wenn sich eine gesunde Schwalbe
16
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vor Erschöpfung fallen ließ, ruhte sie
sich nur kurz auf dem Wasser aus, doch
dann erhob sie sich wieder und flog mit
neuer Kraft weiter. Die kranken Vögel je-
doch waren nicht in der Lage, wieder
aufzufliegen. Sie tauchten ins Wasser und
ertranken. Diejenigen, die zu viele Mü-
cken gefressen hatten, blieben hinter dem Schwarm zurück, ihre Kräfte
versagten.

‚Wartet auf uns! Wartet doch!‘, riefen sie der weiterfliegenden Vogel-
schar hinterher.

Doch die Leitvögel antworteten nur:
‚Weiterfliegen! Nur voran!‘
Es ging nicht anders, denn Gott, der Schöpfer, hatte jeder Schwalbe

genau so viel Kraft gegeben wie sie brauchte, um das Meer zu überfliegen.
Die Kraft ließ mit jeder Minute nach. Deshalb durften die Vögel keine Zeit
verlieren und konnten nicht warten.

Die armen ungehorsamen und gierigen Schwalben! Über dem Land
hatten sie ihren Appetit nicht gezügelt und jetzt waren sie zu schwer für
den Überflug. Die Folge ihrer Zügellosigkeit war der Tod im Meer...

Obendrein entwickelte sich noch ein Gewitter und es begann zu stür-
men. Zu Hunderten fielen die Vögel ins Wasser. Die stärkeren Schwalben
überlebten, aber die Schwachen starben. Weil sie ungehorsam gewesen
waren, sahen viele ihre Heimat und ihre warmen Nester nicht wieder.

Als die Kräfte der Schwalben zu Ende gingen, erschien vor ihnen in der
Ferne plötzlich ein Schiff. Wie freuten sie sich da! Jetzt waren sie gerettet!
Eilig flogen sie auf das Schiff zu. Doch konnten nicht alle gleichzeitig auf
den Querstangen der Schiffsmasten Platz finden, deshalb wechselten sie
sich ab. Nachdem sich alle Schwalben ausgeruht hatten, flogen sie mit
neuer Kraft weiter.

Bald drohte ein neues Gewitter. Die Schwalben dachten, jetzt würden
sie sterben.

‚Doch, das schaffen wir!‘, riefen die klugen Leitvögel. ‚Glaubt nur
daran – nur immer weiterfliegen!‘

Da riefen die Schwalben, die vorne flogen:
‚Land! Land in Sicht!‘
Was für eine Freude für den ganzen Schwarm! Die Schwalben streng-

ten sich mit letzter Kraft an. Endlich erreichten sie das Land. Froh und
glücklich ließen sie sich auf Zäunen und Dächern von Häusern und
Scheunen nieder ... Als sie genug geruht hatten und wieder zu sich
kamen, versammelten sich alle. Die Versammlung begann mit einem

17

10_19_dt  27.01.2004  13:30 Uhr  Seite 17



18

Gebet und einem Lobgesang auf den gütigen Gott, der ihnen bis hierher geholfen und sie
beschützt hatte.

Dann kam die Stunde der Trennung. Jede Schwalbe musste an ihren Geburtsort fliegen.
Es gab Schwalben aus England, Frankreich, Deutschland, Russland und anderen Ländern.
Zuerst trennten sich alle nach ihren Heimatländern, dann nach den Gebieten, aus denen sie
stammten, und zuletzt nach Städten und Dörfern.

Zum Abschied bedankten sich alle Schwalben bei ihren Leitvögeln. Dann flog eine
jede in ihre Heimat. Im Flug fragten sie einander:

‚Wohin fliegt ihr?‘
‚Nach Hamburg!‘
‚Wir nach Stuttgart!‘
‚Wir fliegen nach Rom!‘
‚Nach Dresden!‘
‚Nach Paris!‘
‚Gottes Segen unterwegs! Glückliche Reise!‘
So flog jede Schwalbe in ihre Heimat und erreichte schließlich ihre Stadt und ihr Nest.

Die Schwalben kamen auch in unser Dorf und nisteten unter den Dächern. Als sie
eintrafen, jubelten sie laut und auch wir freuten uns und riefen: ‚O, die Schwalben sind da!
Dann wird es bald Sommer!‘

„So war es, liebe Kinder, als die Schwalben nach Hause zurückkehrten“, schloss Onkel
Theobald seine Geschichte, „und ihr werdet eines Tages auch nach Hause kommen. Oder
denkt ihr vielleicht, ihr seid schon zu Hause und bleibt für immer hier auf der Erde?“

„O nein“, entgegneten die älteren Kinder, „wir müssen ja alle eines Tages sterben.“
„Und was wird dann sein?“
„Dann kommen wir ins Grab“, riefen einige.
„Nein, in den Himmel“, sagten andere.
„Ja, wir fliegen wirklich in den Himmel, in unsere Heimat! Aber was meint ihr: Kommt

ihr bestimmt dorthin?“

Aus dem Buch: „Der Knecht“

Illustriert von Wladimir GAWRILOW

10_19_dt  27.01.2004  13:31 Uhr  Seite 18



BEERSCHEBA

F
ährt man mit dem Auto vom Toten Meer in Richtung Beerscheba, wird
man links von der Straße in Richtung Süden von einem erstaunlichen
Panorama der Wüste Negev überrascht. Diese unebene Steinwüste mit

tiefen Schluchten, breiten Tälern und nur wenigen Kibbuzoasen nimmt die
Hälfte der Gesamtfläche des heutigen Israels ein. Während wir auf dieser
Straße fuhren, waren wir vom ungewöhnlich schönen Anblick dieser Wüste
überwältigt. In der Ferne sahen wir Beduinenzelte und ab und zu ein paar
Tamariskenbäume. Vor langer Zeit zog der Patriarch Abraham mit seinen Herden
durch diese Gegend. Dort, wo heute mitten in der Wüste eine große, moderne
Stadt mit breiten Straßen, mit der Ben Gurion-Universität, Supermärkten und
Verwaltungsgebäuden liegt, gab es früher nur Zelte. In ihnen hat Abraham
viele Jahre gelebt, und ringsumher weideten seine Schafe. Hier hat er einen
Brunnen gegraben und mit dem damaligen König Abimelech einen Bund
geschlossen. Nach diesem Bund ist auch die Stadt Beerscheba benannt, denn
„Beerscheba“ bedeutet „Brunnen des Schwures“ oder „Brunnen der Sieben“.
Abraham schenkte König Abimelech nämlich sieben Lämmer, um zu bekräf-
tigen, dass er ein Recht an diesem Brunnen hat.

Etwa fünf Kilometer Richtung Osten von dort, wo heute die moderne Stadt
Beerscheba liegt, gruben die Archäologen die Überreste einer alten Siedlung
aus. Das waren die Ruinen der alten Stadt, die in der Bibel „Beerseba“ heißt.
Hinter der Befestigungsmauer dieser Siedlung fanden die Archäologen den
Brunnen, den die Beduinen Abrahamsbrunnen nennen. Ich bin bewegt bei
dem Gedanken, dass ich mich gerade über den selben Brunnen beuge, in den
damals Isaak, der kleine Sohn Abrahams, schaute und aus dem dessen
Nachkommen, Jakob und seine Söhne, getrunken haben. Ich wage es nicht,
einen Stein in den Brunnen zu werfen, um in seiner Tiefe das Wasser plumpsen
zu hören. Denn aus diesem Brunnen tranken die Vorfahren meines Herrn Jesus
Christus.

Einmal in der Woche findet auf dem großen Marktplatz der so genannten
Altstadt von Beerscheba ein Beduinenmarkt statt. Dann kommen aus der gan-
zen Wüste Negev die Nomaden, um den Touristen ihre Silberwaren, geprägten
Kupfergefäße, handgewebten Teppiche und von geschickten Meisterinnen reich
mit Perlen bestickte Kleider anzubieten.

Im Süden und Westen von Beerscheba entstehen heute neue Stadtviertel.
Hier leben Juden, die aus 35 verschiedenen Ländern nach Israel zurückgekehrt
sind. Man nennt sie „Repatrianten“. An einer Straße entdeckten wir ein Ge-
bäude, in dem ein Bibelladen und eine messianische Gemeinde untergebracht
waren. Als wir dort hineinschauten, wurden wir sehr freundlich empfangen.
Leider fand an diesem Tag kein Gottesdienst statt, aber wir fühlten uns hier wie
zu Hause bei den Nachkommen Abrahams, den Erben seines Glaubens und
seiner Verheißung.

von Waldemar ZORN

Die Hauptstadt der Wüste Negev

Beduinenzelte

Ruinen des alten Beerseba

Die heutige Stadt Beerscheba

Die heutige Stadt Beerscheba

Das Haus der Bibel in Beerscheba 19
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A ls ich fünf Jahre alt war, hatte ich einmal eine
Mandelentzündung. Ich musste scheußliche Me-
dizin schlucken, wurde warm und dick eingepackt

und durfte nicht aus dem Bett. Als es etwas besser wurde,
saß ich stundenlang mit einem Schal um den Hals am
Fenster und schaute auf die Straße. Der Winter war fast
vorbei, der Schnee taute, und draußen war trübes Wetter.
Ich sah von meinem Fenster aus nur graue Häuserreihen,
ein Stück der nassen Straße und drei vierstöckige
Backsteinhäuser, die genauso aussahen wie unseres.
Alles, was wirklich interessant war, befand sich auf der
anderen Seite unseres Hauses, zum Hof hin. Dort war eine
Pappelallee, ein kleiner Obstgarten, Bänke und kleine
Tische. Im Hof war immer etwas los. Wie schade, dachte
ich, dass unsere Fenster nicht zur anderen Seite rausgehen.
Ich sehnte mich danach, in den Hof zu gehen. Kleine
Kinder haben noch kein Gespür dafür, wie viel Zeit
vergeht. Mir jedenfalls kam es so vor, als würde diese
Mandelentzündung nie mehr aufhören.

Doch bald war ich wieder gesund und durfte nach
draußen. Wie ein Vogel flog ich die drei Stockwerke unse-
res Treppenhauses hinunter. Dann war ich im Hof, dort,

wo das Leben sprudelte. Doch da wurde ich fast
ohnmächtig. Der ganze Boden war mit roten Kätzchen
von den Pappeln übersät. Ich wusste genau, dass nach dem
Winter der Frühling kam. Und noch genauer wusste ich,
dass Blätter erst im Herbst von den Bäumen fallen. Da
die Kätzchen schon auf der Erde lagen, musste es schon
Herbst sein! Ich war also den ganzen Frühling und den
ganzen Sommer krank gewesen. Ich begann zu weinen
und lief zu meiner Mutter: „Mutti! Der Sommer ist
vorbei! Ich war krank und bin vom Winter direkt in den
Herbst gekommen!“ Meiner Mutter fiel es nicht leicht,
mich zu beruhigen. Sie erklärte mir, dass nicht die Blätter
von den Pappeln gefallen waren, sondern nur einige
Kätzchen. Sie sagte, dass es Frühling ist und die Bäume
jetzt blühen. Die meisten Kätzchen würden auf den
Bäumen bleiben und zu vielen grünen Kügelchen wer-

den, in denen der weiße Flaum der Pappeln verborgen
ist. Diese Zeit würde noch kommen. Danach käme eine
noch viel schönere Zeit, nämlich wenn der Pappelflaum

wie Schnee in der Luft fliegt und den Menschen in den
Nasen kitzelt. Später erst würden Blätter an den Bäumen
wachsen, und es würde ein langer, langer Sommer
kommen. Erst danach würde es Herbst werden. Meine
Mutter erklärte mir, dass die Jahreszeiten immer gleich
sind, weil Gott es so bestimmt hat.

Zeit – was ist das eigentlich?
Für Kinder vergeht die Zeit langsamer als für Er-

wachsene. Der Morgen zieht sich für Kinder oft sehr in
die Länge, besonders wenn es zum Frühstück Müsli
gibt. Da kann man die Rosinen rauspicken und damit
spielen, die Nüsse zählen oder im Teller einen Graben für
die Milch machen. Die Erwachsenen dagegen ver-
schlingen ihr Frühstück, ohne hinzugucken. Für Kinder
ist ein Tag unendlich lang, voller Ereignisse und Erleb-
nisse. Auf einmal ist es Abend, dann spät abends und dann
kommt schon die Nacht. Bei den Erwachsenen huschen
die Tage nur so vorüber: Kaum war es Morgen, ist schon
wieder der Abend da. Kaum war es Montag, kommt schon
wieder das Wochenende. Kaum hat der Winter an-
gefangen, ist es schon wieder Sommer. Wisst ihr, warum
das so ist?

Ich glaube, für Kinder ist nur das wichtig, was jetzt, in
diesem Moment, geschieht. Darum nehmen sie das, was
gerade passiert, sehr intensiv wahr. Ihre ganze Auf-
merksamkeit und ihr ganzes Interesse sind auf das „Jetzt“
konzentriert. Bei den Erwachsenen ist das anders. Sie
denken mehr an die Zukunft und die Vergangenheit als an
die Gegenwart. In Gedanken beschäftigen sie sich oft mit
Dingen, die schon lange vorüber sind, oder sie stellen
sich vor, was noch geschehen wird. Die Gegenwart huscht
dabei so schnell an ihnen vorbei, dass sie das „Jetzt“ gar
nicht genießen können, sie bemerken es nicht einmal.

Das „Jetzt“ ist wie eine Bahnstation auf dem langen
Weg, den wir Zeit nennen. Es ist wie eine ganz kleine
Haltestelle. Noch nicht einmal das. Wie ein klitzekleines,
zugefrorenes Fensterchen im Wartehäuschen. Und in
diesem mit Eis bedeckten Fensterchen hast du mit deinem
Atem ein winziges Loch gemacht, durch das du nur mit
einem Auge schauen kannst. Du schmiegst dich ans
Fenster, schaust in die Dunkelheit der Nacht, und dann fährt
plötzlich ein hell erleuchteter, lauter ICE am Bahnsteig
vorüber. Die Waggons rauschen an deinem Fenster vorbei,
sie rasen aus der „Vergangenheit“ in die „Zukunft“. Und
das, was vor deinen Augen vorüberhuschte und sofort
wieder verschwand, ist das „Jetzt“. Man kann es kaum be-
nennen, da ist es schon wieder verschwunden.

Manchmal möchten wir gerne etwas zurückholen,
was schon längst vergangen ist, aber das geht nicht. Wir
können das, was geschieht, nicht beschleunigen oder
überspringen. Die Zeit aufhalten, das können wir nicht.
Wir haben keine Macht über die Zeit, denn ein anderer
hat Macht über sie. Er kann die Zeit anhalten. Das ist
unmöglich, sagst du? Dann hör mal, was einmal vor
langer Zeit geschah. Die fünf Könige der Amoriter be-
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von Jelena MIKULA

Das Buch der Natur
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lagerten die Stadt Gibeon. Die Bewohner dieser Stadt
sandten Boten zu Josua, der damals das Kommando
über das Heer der Israeliten hatte. Die Kräfte waren
ungleich verteilt, das Heer der Amoriter war viel größer
als das der Israeliten. Aber Gott war auf der Seite seines
Volkes, er verwirrte das Heer der Amoriter, so dass sie
in Schande flüchten mussten. In seinem Zorn schickte
Gott ihnen Hagel, dem die Feinde der Israeliten nicht
entgehen konnten. Und die Sonne blieb am Himmel
stehen und ging nicht unter, bis der letzte Feind
umgekommen war. – Gott ist ein Herr über die Zeit.

Weißt du, wie eine Sanduhr funktioniert? Man braucht
sie gar nicht auseinanderzunehmen, um zu sehen, was da
drin ist, alles ist von außen sichtbar. Sie besteht aus zwei
kegelförmigen oder rundlichen, mit Sand gefüllten
Glaskörpern, die in der Mitte durch eine ganz schmale
Öffnung verbunden sind. Der Sand rieselt in einer
bestimmten Zeit vom oberen Glasgefäß in das untere.

Eine Sanduhr ist ein kleines Modell für die Zeit.
Schau sie dir mal genauer an. Im oberen Teil sind all die

vielen kleinen Sandkörner. Das ist die
Zeit. Sie besteht aus vielen Jahrhun-
derten, Jahren, Tagen, Stunden und
Sekunden. Gott hat die Zeit erschaffen
und ihr einen Anfang gegeben. Das
heißt, Gott befahl, und da rieselten die
Sandkörner alle nacheinander nach
unten. „Da war aus Abend und Morgen
der erste Tag“, sagt die Bibel. Die
Sandkörner fallen in den unteren Teil
der Sanduhr, und so vergehen Tage,
Jahre und Jahrhunderte. Und dann
entsteht im unteren Teil der Sanduhr
ein kleiner Sandhaufen. Das ist die
Vergangenheit. Im oberen Teil der
Sanduhr ist also die Zukunft und im
unteren die Vergangenheit.

Aber wo ist die Gegenwart? Wo ist
das „Jetzt“?

Schau mal ganz genau hin! In dem
engen, schmalen Verbindungsstück
kannst du ein ganz kleines Sandkorn
erkennen. Das ist das „Jetzt“. Keine Kraft
der Welt kann dieses Sandkorn aufhalten.
Nur Gott kann das. Denn Gott ist un-
abhängig von der Zeit. Das ist schwer zu
erklären, aber ich versuche es mal.

Die Zeit ist wie eine Sanduhr in
Gottes Hand. Er selbst hat all die kleinen
Sandkörner in die Sanduhr getan. Er
hat sie ja selbst geschaffen! Und er hat
die Macht über sie. Er kann einfach
irgendein Sandkorn in seine Hand
nehmen und es aus seiner Ewigkeit
heraus berühren.

Weißt du, was Gott jetzt gerade tut? Er hat das kleine
Sandkorn, das an der engsten Stelle der Sanduhr war, in
seine Hand genommen, und jetzt schaut er sich ganz
genau an, was in dem kleinen Sandkorn namens „Jetzt“
vor sich geht. Und dann sieht er, dass du jetzt gerade diese
Geschichte liest, und er sagt zu deinem Herzen: „Ich
bin dein Gott, ich habe dich geschaffen. In meiner Hand
stehen alle Tage deines Lebens. Ich kenne dich mit
Namen und ich habe dich sehr lieb, denn du bist mein
Kind. Ich wollte dich auf dieser Welt sehen, und deshalb
wurdest du geboren. Ich habe meinen Sohn in diese Welt
gesandt. Durch ihn hast du die Möglichkeit, bei mir im
Himmel zu sein. Ich möchte, dass du weißt, wie lieb ich
dich habe.“

Hörst du diese Stimme? Gott ruft dich aus seiner
Ewigkeit. Hör gut zu ... Gott hat für dich die Zeit
angehalten – jetzt!

Aus dem Russischen

Illustriert von Alexander MICHNUSCHOV
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Ali bewegte sich in seinem Bett, auf den am Boden
ausgelegten Teppichen im Zelt seiner Familie in

den Zagrosbergen. Es war Zeit aufzustehen. Vor
dem Zelt backte seine Mutter Nan (Fladenbrot) auf

einem Rost über dem Feuer. Sie war immer als Erste auf
und hatte den ganzen Tag viel Arbeit. Schnell rollte Ali sein

Bettzeug zusammen und legte es sorgfältig zu den Haus-
haltswaren der Familie. Er hatte Hunger, und frisches Brot, Käse

und Tee waren ein vorzügliches Frühstück.
Die Kaschkai (sprich Kaschgi) sind ein Nomadenvolk im

Südiran. Im Winter leben sie in der Küstenebene in der Nähe des
Persischen Golfes. Dort bestellen sie ihre Felder. Sie bauen Obst an und

kümmern sich um ihre Schaf- und Ziegenherden. Im März wird das
Klima allmählich wärmer. Das Gras wird welk und verdorrt. Dann ist es
Zeit, dass sie auf ihre Sommerweiden hoch oben in den Zagrosbergen
ziehen.

Ein langer Weg
Während Ali sein Frühstück aß, erinnerte er sich an jene arbeitsreichen Tage im
Dorf an der Küste. Die Schafe und Ziegen waren geschoren worden. Der Haushalt
war eingepackt und alles für die lange Reise vorbereitet worden. Eines Morgens
hatte man dann in aller Frühe die Zelte abgebaut und sorgfältig zusammengefaltet.
Bald waren die Taschen, Kisten und die kleinen Kinder auf die Rücken der Esel und
Pferde geschnallt, und die Reise ging los.

Die Männer und Jungen marschierten langsam mit ihren grasenden Herden den weiten
Weg zu den Bergen hinauf. Jeden Tag legten sie ungefähr fünfzehn Kilometer zurück.

Jeden Abend stellten die Männer die Zelte auf und
breiteten die Teppiche aus. Die Frauen kochten

das Essen. Am nächsten Morgen packten sie
wieder ihre Zelte zusammen und zogen weiter.

Die Reise war lang und mühsam, aber
schließlich erreichten sie das Sommerlager.

In den Bergen ist es viel kühler als unten
in der Küstenebene. Es gibt für alle

Arbeit. Ali und seine Freunde hüten die
Herden, während ihre Väter auf die

Jagd gehen, damit die Familien ge-
nug zu essen haben. Die Mädchen spin-

nen Wolle und passen auf die kleine-
ren Kinder auf. Wenn sie ihre Arbeit

im Haushalt erledigt haben,
stellen die Frauen ihre Web-22

KASCHKAIKASCHKAI
NOMADEN IM IRAN

AFRIKA

ARABISCHE
HALBINSEL

IRAN

INDISCHER
OZEAN

Kaschkai

20_27_dt  27.01.2004  13:25 Uhr  Seite 22



23

stühle auf und weben miteinander
ihre schönen, bunten Teppiche.
Dabei unerhalten sie sich und lachen.

Eine Zeltschule
Abends gehen die Jungen und Mädchen in einem großen
weißen Zelt zur Schule. Ali ist froh, dass er zur Schule gehen
kann. Er lernt Farsi, die iranische Sprache, lesen und schreiben,
denn Kaschkai ist nur eine gesprochene Sprache. Er hofft, dass
er eines Tages auf eine höhere Schule oder sogar zur Universität
gehen kann. Er will Lehrer oder Arzt bei seinem Volk, den
Kaschkai, werden.

Ungefähr vier Monate lang leben die Kaschkai in den
Sommerlagern. Dann wird das Wetter allmählich wieder kühler.
Bis Mitte August sind die Nächte sehr kalt. Morgens ist das
Gras ganz weiß vor Frost. Wieder wird der ganze Haushalt zu-
sammengepackt und alles für den langen, mühsamen Weg
zurück in den wärmeren Süden vorbereitet. Wie die meisten
Menschen im Iran sagen die Kaschkai, sie seien Moslems.
Wenn jemand heiratet oder stirbt, halten sie gern eine mosle-
mische Zeremonie ab, aber sehr wenige Kaschkai sagen fünf-
mal am Tag ihre Gebete auf oder fasten im Monat Ramadan.

Leider sind noch nie christliche Missionare zu den Kaschkai
gegangen und haben ihnen gesagt, wie sehr Jesus sie liebt. Zur
Zeit bekommen Missionare keine Erlaubnis, im Iran zu leben.
Es gibt nicht einmal christliche Rundfunksendungen in der
Sprache der Kaschkai. Wie sollen die Kaschkai von Jesus
hören? Werden Kinder wie Ali jemals Jesus kennen lernen?
Einige aus dem Volk der Kaschkai, die in den Städten Schiraz
und Teheran leben, haben durch christliche Freunde von Jesus
gehört, aber nur wenige wurden Christen. Einige gehen zum
Studium ins Ausland. Werden sie dort von Jesus hören?

von Daphne SPRAGGETT

WUSSTEST DU SCHON?

Die Kaschkai haben ein Sprich-
wort, das ihre Lebensweise
beschreibt: „Wo mein Teppich
ist, da ist mein Zuhause.“

Illustriert 
von Jelena MICHAILOWA-RODINA

Lieber Herr Jesus!

1 Bitte lass Menschen in anderen
Ländern von den Kaschkai hören und
für sie beten, auch wenn Missionare
nicht im Iran leben dürfen.

2 Gib Christen im Iran Mut, den
Kaschkai, denen sie begegnen, zu
zeigen, wie sehr du sie liebst.

3 Hilf, dass Kaschkai, die in Schiraz
und Teheran leben, ihren christlichen
Freunden mit offenem Herzen
zuhören, wenn diese ihnen von dir
erzählen.

4 Schenke, dass Kaschkai, die zum
Studieren in andere Länder gehen,
dort Christen kennenlernen, die
ihnen freundlich und hilfsbereit
begegnen.

5 Dein Heiliger Geist wecke in den
Herzen der Kaschkai den Wunsch,
dich kennen zu lernen.

6 Benutze die christlichen Rundfunk-
sendungen in Farsi, um das Volk der
Kaschkai zu dir zu führen.

7 Hilf, dass die Kaschkai sich nicht
davor fürchten, Christen zu werden.

Du kannst für die 
Kaschkai beten:
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Auch gewisse Verrichtungen wie das
Polieren des Geweihs und der Hufe
machten ihm keine Schwierigkeiten,
denn seine Hände waren geschickter
als die Pfoten anderer Tiere.

durfte, sondern „Eure Majestät“, und
nicht einfach „Prinzessin Seidenfell“,
sondern „Königliche Hoheit“. Diese
Umgangsformen, die die großen Tiere
verlangten, lernte Fips leicht, denn er
hatte ein gescheites Köpfchen.

Sein größtes Problem bestand darin,
dass er nichts zu essen bekam und fror.
Als er wagte, dem König gegenüber
eine Andeutung zu machen, sagte der

erstaunt: „Ein edles Tier frisst Gras.
Es gibt genug Gras im Wald.“

Damit war für den König das Problem
erledigt. Aber für Fips nicht. Er biss wohl
in den grünen Klee und suchte sich die
zartesten Blätter, aber er konnte das
Zeug kaum hinunterwürgen, und da-
nach bekam er Bauchweh.

In den darauffolgenden Tagen wurde
Fips dressiert. Er musste lernen, sich zu
verneigen, Kratzfüße zu machen, in
gebeugter Haltung auf die Befehle Ihrer
Majestät zu warten. Er lernte, dass man
nicht einfach „Frau Königin“ sagen

Beim Raben hatte er Körner bekommen
und frische Fichtentriebe. Aber hier be-
kam er nichts. So nagte er nachts an den
Buchenzweigen die Rinde ab. Das war
noch das Beste für ihn.
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UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 11 von Werner LUTZ

Illustriert 
von Julia PRAWDOCHINA

Fortsetzungsgeschichte: 
Anfang in Nr. 3/4. 02
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Fips lief das Wasser im Mund zusammen,
aber er sagte: „Ich kann nicht weg. Ich
habe den Majestäten zu dienen und das
Königslager zu bewachen.“ Zaunknospe
tippte mit einer ihrer Flügelspitzen an
ihren Kopf und flog kichernd davon.

Eines Abends, als er wieder Buchenrinde
nagte, sagte Zaunknospe: „Ich weiß, wo
es etwas Gutes für dich gibt. Am Berg-
hang reifen die Erdbeeren, an denen
sich nun viele Vögel und Kleintiere er-
götzen. Dort findest du, was du brauchst.“

Die ganze Nacht träumte Fips von roten,
runden, süßen Beeren. Als der König
am nächsten Tag, entgegen seiner Ge-
wohnheit, schon am Vormittag das
Lager verließ, sollte Fips am Eingang
wachen und melden, falls Gefahr im
Verzug war.

Wenn der Grüne Mann den Wald be-
träte, würde Kolk sein Kora-Kora-Kora
rufen. Fips glaubte, seinen Wächter-
posten verlassen zu können und schwang
sich von Baumkrone zu Baumkrone bis
zum Berghang, wo im warmen Sonnen-

Da kein Tier des Waldes wagen würde,
sich in feindseliger Absicht der Königs-
kuhle zu nahen, kam nur der Grüne
Mann in Frage. Fips blickte zum Himmel
und sah den Raben hoch oben im hellen
Blau seine Kreise ziehen.

schein die Erdbeeren reiften. Eine Weile
beobachtete er die Lichtung, den Wald
und den Himmel, dann trieb ihn der
Hunger auf den Erdboden hinab, und er
machte sich gierig über die süßen
Beeren her.

Er begriff noch, dass ihn der Hirsch
ertappt hatte, dann wusste er nichts
mehr. Ein zweites ohrenbetäubendes
Gebrüll weckte ihn aus dem dumpfen
Schwarz. Riesengroß über ihm stand
die drohende Masse des Hirsches.

Er verschlang, so viel seine Händchen
erreichen konnten und achtete auf
nichts anderes mehr. Er fühlte nur noch
diese Süße und fraß und fraß, bis ein
zorniges Gebrüll ihn erschreckte und
ein Hufschlag ihn traf und hoch durch
die Luft wirbelte.

„Das soll dir eine Warnung sein!“, brüllte
der König. „Du wirst nicht noch einmal
deinen Posten verlassen. Komm mit!“
Der Hirsch schritt in Richtung Königs-
kuhle. Fips humpelte hinterher.

25
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Fips sprang hoch und setzte sich ins
Geweih des Hirsches. Dieser trabte durch
den dämmrigen Wald. Der Marder be-
gegnete ihnen und blickte hasserfüllt zu
Fips empor, dessen Herz vor Angst fast
zu schlagen aufhörte. „Schönen guten
Abend, Eure Majestät!“, grüßte das
Raubtier.

Alle Glieder schmerzten. Er konnte kaum
gehen. Aber er gehorchte. Von da an
hatte Fips Angst vor dem König. Er
gehorchte aufs Wort. An einem hellen
warmen Sommerabend befahl der
König: „Steig auf!“

„Guten Fang, mein Freund!“, antwortete
der Hirsch. Dann trafen sie Reinecke,
den roten Fuchs. Auch er warf einen
lüsternen Blick auf das Äffchen. So etwas
hätte er gern einmal zwischen seinen
Kiefern zerbissen.

Ich wünsche einen fetten Braten!“ In
dem kleinen Kopf des Affen jagten die
Gedanken. So war das also: Der König
stand auf der Seite der großen Tiere.

„Einen schönen, ungestörten Abend,
Eure Majestät!“, grüßte er. „Das Wetter
ist günstig zur Jagd!“ „O ja!“, pflichtete
der Hirsch bei. „Heute trägt kein Wind
Ihre Witterung zu den dummen Klein-
tieren.

Große Tiere halten immer zu den großen
Tieren, selbst wenn sie ganz Verschie-
denes fressen. So wie keine Krähe einer
anderen ein Auge aushackt. Und die
Kleinen waren zum Fressen da.

Der Hirsch witterte und trat dann sorg-
los auf die duftende Wiese, auf der viele
Rehe und Hirsche ästen. Die Aufgabe des
Affen war es, ständig Wache zu halten.

Der König betrat die Wiese zwischen
dem Wald und den spitzen Felsen. Zum
zweiten Mal, seit Fips in diesem Walde
wohnte, rundete sich der Mond und

durchleuchtete die Nacht mit sei-
nem Schein.

Besonders aufmerksam beobachtete er
das Baumhaus des grünen Mannes. Jetzt
meinte er, dort eine Bewegung zu er-
kennen. „Eure Majestät!“, flüsterte er.
„Der grüne Mann ist in seinem Baum-
haus!“26
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Fortsetzung folgt

Die Bibel sagt:
„Wer dem Geringen Gewalt tut,
lästert dessen Schöpfer; aber wer
sich des Armen erbarmt, der ehrt
Gott.“ (Sprüche 14, 31)
„Entrüste dich nicht über die
Bösen, sei nicht neidisch auf die
Übeltäter. Denn wie das Gras
werden sie bald verdorren, und
wie das grüne Kraut werden sie
verwelken. Hoffe auf den
Herrn und tu Gutes, bleibe im
Lande und nähre dich
redlich.“ (Psalm 37, 1-3)

1. Wie wurde Fips mit seinen neuen Pflichten
fertig?

2. Wer waren nach den Beobachtungen des
kleinen Affen die Freunde des Hirsches?

3. Was hältst du davon, wenn Schwache von
Stärkeren unterdrückt werden?

Die Bibel sagt:

In panischer Angst rief Fips: „König,
lauf! Das Todesrohr! Er will dich töten!“
Aber der Hirsch wies ihn zurecht: „Wenn
der König nichts wittert, ist nichts
da! Verstanden? Außerdem
heißt es: Eure Majestät. Klar?“

Der Hirsch hob das Maul von den
saftigen Gräsern und sog prüfend die
Luft ein. Er brummte nur: „Ich wittere
nichts.“ Da schob sich aus dem finsteren
Baumhaus der im Mondschein schim-
mernde Lauf des Todesrohres und rich-
tete sich auf den Hirsch.

„Jawohl“, flüsterte Fips. Er starrte auf
das Todesrohr und erwartete den fürch-
terlichen Knall, der den Hirsch mit un-

sichtbarer Macht zu Boden stürzen
würde. Aber es geschah nichts.

Fips war verwirrt. Wusste der König,
wann man fliehen musste und wann
man ruhig weiter äsen konnte? War er
ein Genie oder bloß dumm? War er
doch Seine Majestät oder bloß ein
großer Hirsch?

Der Hirsch fraß sich satt und schritt
zufrieden nach Hause. Irgendwo hörte
man einen Aufschrei eines Häschens,
das der Fuchs erwischt hatte, woanders
das abgewürgte Gurren einer Wildtaube,
die in den Fängen des Marders starb.

Wenn man das bei den großen Tieren
wüsste! Eins jedoch war Fips klar: Der
König war ein Freund der Mächtigen,
auch wenn sie Räuber waren. Ein Herz
für die Kleinen hatte er nicht.

27
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Kleine Singvögel brüten ihre Eier in etwa 
10 Tagen aus, der Albatros braucht dafür

rund 80 Tage.

Die Küstenseeschwalbe, die von einem
Pol zum anderen fliegt, legt jedes Jahr eine
Entfernung von 38.000 Kilometern zurück.

Die lauteste Stimme hat von allen Vögeln der
indische Pfau. Sein Schreien hört man über
eine Entfernung von mehreren Kilometern.

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Die Kanadagänse passen nicht nur auf ihre eigenen Jungen
auf, sondern auch auf die Jungvögel anderer Gänse. Dabei

sammeln sie bis zu hundert Jungvögel um sich herum.

Eins der kleinsten Vogelnester der Welt ist das Nest des
Kronenseglers, der mit seinem Speichel Baumrindestückchen

zu einer kleinen Schale zusammenklebt. In dieses Nest passt nur
ein einziges Ei des Kronenseglers.

Kolibri,
der kleinste

Vogel, hat knapp
tausend Federn auf

seinem Körper, ein Schwan
im Vergleich dazu über 25.000.

WUSSTEST DU
SCHON?

WUSSTEST DU
SCHON?
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1. Ist es Sünde, wenn man auf jemanden böse ist? (Aleksej K.,Ukraine)

Ja, das ist Sünde. Denn Gott will, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, sogar
unseren Feind. „Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht.“ (1.
Johannes 3, 4) Allerdings schaffen wir es nicht, uns selbst zu verändern, das kann nur Gott.
Wenn wir Gott erkennen, lernen wir von ihm, so zu lieben und zu vergeben, wie er uns liebt
und vergibt. In jedem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, lebt der Heilige Geist, und
der verwandelt ihn, so dass er Jesus immer ähnlicher wird. Der Apostel Paulus sagt über
sein christliches Leben: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir ...“
(Galater 2, 20)

2. Gott rief Adam: „Adam, wo bist du?“ – Gott ist doch allgegenwärtig und
allwissend. Wusste er etwa nicht, wo Adam ist? (Wladimir Sch.,Ukraine)

Du hast Recht, Wladimir, Gott weiß wirklich alles. Er existiert außerhalb der Zeit, und für
ihn ist unsere Zukunft genauso klar wie die Gegenwart. Doch Gottes Allmacht ist mit
unserem freien Willen verknüpft. Das bedeutet, dass Gott niemals Druck auf uns ausübt. Er
hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber entscheiden müssen wir uns selbst,
und dafür sind wir auch selbst verantwortlich. Gott schätzt uns Menschen als freie Perso-
nen. An vielen Stellen der Bibel sehen wir, dass Gott mit uns Menschen in unserer Sprache
spricht. Er unterhält sich mit uns sozusagen auf unserer Ebene. Gott hat Adam zwar gese-
hen, aber er wollte, dass Adam ihm selbst sagt, warum er sich vor ihm, seinem himmlischen
Vater, versteckt.

Gott weiß, was in unserem Herzen vor sich geht, aber er will das von uns hören, damit
wir erkennen, was in uns ist und uns ganz dem Licht Gottes aussetzen. Gott möchte, dass
wir ihn bitten, unser Herz zu erforschen und uns von allem, was falsch und sündig ist, zu
erlösen.

3. Wer ist der Satan? (Wladislawa M., Ukraine)

Der Satan ist ein Gegner und Feind Gottes und der Menschen. Er war einmal ein Engel
Gottes und hat Gott gedient. Aber er wollte Gott gleich sein, wurde stolz und begann, nach
seinem bösen Willen zu handeln. Der Satan ist nicht auf derselben Ebene wie Gott, denn
er ist nur ein Geschöpf, nicht der Schöpfer. Aber er ist sehr schlau und immer bemüht,
Streit zu stiften zwischen Gott und den Menschen. Er weiß, dass alles Gute von Gott
kommt, aber er will den Menschen dazu bringen, selbstständig zu leben, ohne Gottes
Hilfe und Rat. Der Teufel will die Menschen unglücklich machen, genauso unglücklich wie
er selbst ist. Er hat Adam und Eva im Paradies betrogen, indem er ihnen etwas Unwahres
über Gott erzählte. Weil Adam und Eva ungehorsam waren, kam die Sünde in die Welt und
trennte die Menschen vom heiligen Gott.

Aber Christus ist gekommen, um „die Werke des Teufels zu zerstören“. Er hat mit
seinem Blut den Preis für unsere Sünden bezahlt. Jetzt kann jeder, der an Jesus als
seinen persönlichen Retter glaubt und ihn um Vergebung der Sünden bittet, Gottes Kind
werden. Dann wird er erfahren, wie der himmlische Vater für ihn sorgt und ihn in seinem
Leben führt. Gott kann alles, was seinen Kindern geschieht, sogar das Traurige, zum
Besten wenden.

Das Wort „Satan“ stammt aus dem Hebräischen und bedeutet „Widersacher“, also
Gegner oder Feind. Das Wort „Teufel“ stammt vom griechischen Wort „diabolos“,
das bedeutet „Verleumder“ oder „Anstifter“.

Aus dem Russischen 29
Antworten von Marina KUSNEZOWA

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Mattheus EWDOKIMOV, 
7 J., Usbekistan

Daniel kommt in die Löwengrube
Albert GERL, 12 J., Deutschland

Julia PAUL, 
13 J., Deutschland

30

Hier sind 10 israelische
Orte versteckt.
(waagerecht, senkrecht,
diagonal, vorwärts und
rückwärts)

von Eugenia
SOLONENKO,
Deutschland (Baunatal)

Alexander KASJANOV, 
13 J., Ukraine

Natalie NAROSCHNY, 
13 J., Deutschland

Inge KAUFMANN, 
13 J., Deutschland

Timotheus NAUMOW, 
9 J., Russland

Artur BABITSCH, 
8 J., Russland

Rostik KOGUTOV, 
Israel

Eng ist die Pforte und
schmal der Weg, der zum

Leben führt

Lüba POSPELOWA, 
10 J., Russland

Alex PRIPUSOW, 
10 J., Russland
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Julia GAYDAYTSCHUK, 
6 J., USA

Alexey SAWGORODNIY, 
12 J., Russland

zu Seite 10: Aufgabe 1: 1f, 2d, 3g, 4e, 5b, 6c, 7a. 
Aufgabe 2: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.“ (Johannes 3, 16)

zu Seite 11: 1. Kelch, 2. Johannes, 3. Ostern, 4. Pilatus, 5. Josef, 
6. Hauptmann, 7. Kreuz, 8. Essig, 9. Silberling, 
10. Petrus, 11. Gethsemane, 12. Kaiphas, 13. Judas, 14.
Taufe, 15. Oelberg, 16. Vorhang, 17. Los, 
18. Sabbat, 19. Barabbas, 20. Netz, 21. Kleider, 
22. Schwert, 23. Felsen. Lösungssatz: CHRISTUS IST
AUFERSTANDEN

zu Seite 30:
zu Seite 32:
1c (Lukas 10, 1); 2a (Matthäus 17, 1-2); 3b
(Johannes 11, 1-3); 4a (Lukas 23, 32-33); 5b
(Lukas 23, 44); 6c (Lukas 22, 34); 7c
(Matthäus 26, 15); 8b (Apostelgeschichte 1,3).
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Tropinka sucht das „Rätsel des Jahres 2004“!

Rätselspezialisten aufgepasst:
Schickt uns eure selbst zusammengestellten Rätsel (z.B. Kreuzwort-
rätsel, Bilderrätsel, Buchstabenrätsel usw.) Eurer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt!
Termin: Einsendeschluss ist der 7. Mai 2004
Name, Alter und vollständige Adresse nicht vergessen!
Auswahlkriterien: Kreativität

Ausarbeitung und Darstellung
Illustration

Das „Rätsel des Jahres 2004“ findet ihr voraussichtlich in der Nr. 5/2004.
Natürlich erhalten die 3 besten Rätseleinsender schöne Preise. Lasst
euch überraschen!

Auch entdeckt ihr bestimmt das eine oder andere Rätsel in ver-
schiedenen Ausgaben auf der Tropinka Postseite.
Also, nun viel Freude und Spaß beim Rätsel zusammenstellen!
Wir sind gespannt auf eure Post!

Euer Tropinka-Team

GROSSER RÄTSEL-WETTBEWERBGROSSER RÄTSEL-WETTBEWERB
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1. Wie viele Jünger schickte 
Jesus zum Predigtdienst 
in die jüdischen Städte?

a) 7
b) 12
c) 72

2. Wie viele Jünger nahm 
Jesus mit sich auf den Berg 

der Verklärung?
a) 3
b) 5
c) 12

3. Wie viele Schwestern 
hatte Lazarus?

a) 1
b) 2
c) 4

4. Wie viele Verbrecher 
wurden mit Jesus auf Golgatha

gekreuzigt?
a) 2
b) 3
c) 4

Wie viele Stunden 
herrschte Finsternis 

auf der Erde, als Jesus 
gekreuzigt wurde?

a) 1
b) 3
c) 6

Wie oft hat Petrus 
Jesus verleugnet?

a) 1
b) 2
c) 3

Wie viele Silberlinge 
gaben die Hohenpriester 
dem Judas dafür, dass 
er Jesus verraten hat?

a) 20
b) 25
c) 30

8. Wie viele Tage lang erschien Jesus seinen
Jüngern nach seiner Auferstehung?

a) 3
b) 40
c) 50
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WELCHE ANTWORT IST RICHTIG?
Zusammengestellt von 
Natalia SAMSONOWA

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA

WIR WÜNSCHEN ALLEN UNSEREN LESERN

EIN FROHES UND GESEGNETES OSTERFEST!

DER HERR IST AUFERSTANDEN!

WELCHE ANTWORT IST RICHTIG?
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